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lx. 

Chelyocarpus Dammer nov. gen. 
Von 

Udo Dammer. 

Im September 1901 sammelte E. ULE im oberen Amazonasgebiete 
bei Belem, einem kleinen Orte am Jurua Miry, Blitter und Fruichte 
einer Fileherpalme, welche ganz besonderes systematisches Interesse 
hat. Nach miindlicher Mitteilung des Sammlers wird die Pflanze 
meist 3-4 mihoch, erreicht aber bisw-eilen bis zu 6 m Hdhe. Ihr 
Stamm ist wehrlos, etwa 7-8 cm dick, durch entfernt stehende 
Blattnarben geringelt. Leider hat der Sammler die Bliitter ohne 
Blattscheiden eingesammelt. Die bis 75 cm langen Blattstiele sind 
verhaltnismaBig dunn, nur 5-7 mm breit und 3 mm dick. Am 
Rande sind sie unbewehrt. Ihr Querschnitt ist rautenfdrmig, die 
Kanten sind aber stumpf und die Seiten mehr oder minder tief ein- 
gedriickt; dadurch erhailt die Kontur des Querschnittes das Aus- 
sehen eines breiten flachen Rhombus, dessen Seiten je eine Wellen- 
linie bilden. Die Gestalt des Blattstieles ist bei den Facherpalmen 
auBerordentlich charakteristisch. Sie bildet ein sehr wesentliches 
Gattungsmerkmal; deshalb muilte ich auf dieselbe ausfiihrlicher ein- 
gehen. Die Blattflaiche ist oberseits rein grin, unterseits mehr oder 
weniger silberweiB. Eine Mittelrippe fehlt vollstiindig. Durch eine 
Anzahl bis auf den Blattgrund reichende, in den Nahtnerven ver- 
laufende Einschnitte ist die Blattflache in 7-13 lhnglich keilformige 
Abschnitte von ca. 35-45 cm Lange und 4-10 cm Breite geteilt. 
Die Abschnitte selbst sind am Ende in 3-5 Zipfel von 5-10 cm 
Lange gespalten, die meist ziemlich schmal ausgezogen sind, von 
einem Hauptnerven durchzogen werden, der ganz wenig, 1- 2 mm 
von der Blattsubstanz am Ende iiberragt ist. ZWischen den Neben- 
nerven verlaufen etwas schrUg gestellte, sehr zahlreiche feine Quer- 
nerven. Am Grunde der Blattfliiche befindet sich eine dreieckige, 
10 mm breite und 8 mm lange Ligula, welche nach unten in 2 mm 

This content downloaded from 131.91.169.193 on Tue, 16 Jul 2013 14:49:10 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


- 45 

breite Flugel am Blattstiele verliiuft, die etwa 8 mm lang sind. Auf 
der Riickseite des Blattgrundes befindet sich eine dorsale Ligula 
von etwa 2 mm Hohe, die aber nicht alle Blattabschnitte, sondern 
nur die mittleren umfaBt. Die beiden auDlersten Blattabschnitte auf 
jeder Seite sind niimlich auf der Ruckseite der ventralen Ligula an- 
geheftet. 

Die ganze Ausbildung der Blitter zeigt demnach eine gewisse 
Ahnlichkeit mit der der Blatter der Acanthorrhiza-Arten. Die Ahnlich- 
keit ist so groB, dal BECCARI, welchem nur die Blatter vorlagen, sie 
mit einigem Bedenken mit denen von Acanthorrhiza Wa-scewiczii Wdl. 
identifizierte. Das Bedenken wurde wohl wesentlich in erster Linie 
durch die regelmilig bis zum Blattgrunde reichenden Einschnitte 
hervorgerufen, wiihrend bei Acanthorrhiza nur der mittlere Ein- 
schnitt regelmaBig so tief ist, die Ubrigen aber meist nicht ganz so 
tief reichen, sodann durch die Ausbildung des Blattstieles, die ab- 
solut nicht mit der der Acanthorrhiza-Arten uboreinstimmt. Diese 
haben namlich samtlich konkavkonvexe Blattstiele. Jedenfalls ge- 
hort, nach den Blattern zu urteilen, die Pflanze in die naichste Ver- 
wandtschaft von Acanthorrhiza, ist also eine Coryphinee. Durch sie 
wird die Verbreitungsgrenze dieser Palmentribus bis in das Amazonas- 
gebiet vorgeschoben, was pflanzengeographisch von groBtem Inter- 
esse ist. 

Die nahe Verwandtschaft mit Acanthorrhiza tritt auch an den 
Samen zutage. Die kugelrunden Samen haben ein vollstandig gleich- 
maliges, knochenhartes Endosperm ohne jede H6hlung im Innern, 
auBen sind sie von einem sehr charakteristischen, sehr duinnen 
Hautchen umgeben. Dagegen weichen die Gestalt und der Verlauf 
der Rapheaste bei dem Samen. von Acanthorrhiza wesentlich von 
denen der vorliegenden Pflanze ab. Die Lage des Embryos ist bei 
beiden dieselbe. Die an der Frucht bleibende Blutenhuille sieht der 
von Acanthorrhiza so alhnlich, daB man nach ihr allein die Pflanze 
unbedenklich fur eine Acanthlorrhiza halten wurde. 

Nun besitzen aber das Epikarp und Mesokarp der ULE'schen Pflanze 
eine Ausbildung, welche von den Acanthorrhiza-FrUchten so vollstiindig 
versehieden ist, daB an eine Zugehtrigkeit der ULE'schen Pflanze 
zu Acanthorrhiza gar nicht gedacht werden kann. Wahrend namlich 
bei Acanthorrliiza das Epikarp ganz glatt, das Mesokarp ganz dunn 
ausgebildet ist, finden wir an den Frichten der ULE'schen Pflanze 
ein korkartig aussehendes, ganz eigentuimlich skulpturiertes Epikarp, 
welches einem festen, fast holzigen, dunnen Mesokarp aufsitzt. Das 
Endokarp ist bei beiden seidenpapierdiinn trockenhautig ausgebildet. 
Die Skulpturierung des Epikarps besteht aus ziemlich regelmabigen, 
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fast isodiametrischen meist 6-kantigen, doch auch bisweilen 4- oder 
5-kantigen flachen abgestutzten Prismen von 3-5 mm Durch- 
messer, die oben regelmaBig eine kleine, glatte Vertiefung besitzen. 
Diese an sich schon sehr auffallende Ausbildung des Epikarps ist 
nun bei den Palmen bisher nur bei zwei Gattungen bekannt, bei 
Pholidocarpus BL. und 7eysmannia Rchb. et Zoll. Die Ubereinstimmung 
der Skulptur der Fruchtschale zwischen der ULE'schen Pflanze und 
diesen beiden Gattungen ist so vollstandig, daB man, wenn man nur 
nach ihr gehen wollte, die Pflanzen fur kongenerisch halten mii3te. 

Ohne Kenntnis der Entstehungsgeschichte dieser eigentumlichen 
Struktur des Epikarps mochte man letzterer wohl einen hohen 
systematischen Wert beilegen. Ich glaubte anfanglich auch, daB 
in der ULE'schen Pflanze ein interessantes Bindeglied zwischen den 
Coryphineen und Borassineen gefunden sei, denn Acanthorriiza ist 
eine Coryphinee, Pholidocarpus aber eine Borassinee. BECCARI ist 
freilich der Ansicht, daB Pholidocarpus ebenfalls den Coryphineen zu- 
zurechnen ist. Er begrandet seine Ansicht damit, dal3 die Ausbildung 
des Ovars bei Plolidocarpus dieselbe wie bei Livistona ist. Leider 
liegen mir keine Blilten von Pholidocarpus vor, so daB ich diese An- 
gabe nicht nachpriifen kann. Deshalb habe ich versucht, auf 
anderem Wege Aufklirung zu erhalten. 

Unter den Friichten, welche ULE gesammelt hat, befindet sich 
auch eine Doppel oder Zwillingsfrucht, welche aus einer Bliite her- 
vorgegangen ist, wie die noch vorhandene Bliutenhiille deutlich zeigt. 
Die beiden Fruichte sind bis nahezu zum Grunde volistandig frei 
voneinander. Da die Bliltenhuille zweiziihlig ist, geht hieraus her- 
vor, daB die Bliite zwei freie Karpelle besessen hat, deren Ovula 
befruchtet wurden. Auch dieses Merkmal spricht sehr dafuir, daBl 
die Pflanze der Gattung Acanthorrhiza sehr nahe steht, denn Acan- 
thorrhiza hat freie Karpelle. DaB die ULE'sche Pflanze zweizahlige 
Bliuten besaB, ist wohl nur zufallig. Auffallend ist allerdings, daB 
die siimtlichen mir vorliegenden sieben Fruchte zweizahlige Bliiten- 
huillen besitzen. 

Bei den mir vorliegenden Pholidocarpus-Friichten habe ich nun 
vergeblich nach iihnlichen Doppelfriuchten gesucht. Dagegen fand 
ich in der groten Sammlung von Hyyphaene-Fruchten, welche das 
Botanische Museum besitzt, Frilchte, die auf den ersten Blick solche 
Doppelfruchte zu sein schienen. Indessen liegen hier die Ver- 
haltnisse wesentlich anders, die Ahnlichkeit ist nur eine scheinbare. 
Sehr gew6hnlich findet man an Hyfphaene-Friichten am Grunde zwei 
kleine Auswiichse von Kirschkerngr6Be. In einzelnen Fallen werden 
diese Auswiuchse auch gr8ber und erreichen Hasel- bis WalnuB- 
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grb6e. Diese Auswiichse sind nun stets die etwas ausgewachsenen 
sterilen Fruchtblktter des Ovars. Wird ausnahmsweise noch eiD 
zweites Ovulum des dreifiicherigen Ovars befruchtet, so enitwickelt 
sich auch dieses Fach zu einer ,,Frucht"; aber da die drei Frucht- 
bliitter des Ovars fest miteinander vereinigt sind, so hiingen auch 
die .Friichte" fest miteinander zusammen. Wir haben hier also 
nicht zwei apokarpe Frflchte, sondern zwei entwickelte Fruchtknoten- 
fiicher einer synkarpen Frucht. 

Bei Pholidocarpls ist meist nur ein Fruchtknotenfach fruchtbar. 
Die beiden anderen beteiligen sich aber mit an der Fruchtbildung, 
wenn sie auch wesentlich kleiner bleiben. Aul3erlich verriit sich 
ihre Anwesenheit nur durch eine schiefe Ausbildung des Grundes 
der Frucht. Es sollen nach DRUDE bei Pholidocarpus Fruchte mit 1-3, 
bisweilen auch 4 Samen vorkommen. Die Fruchtbildung bei Pholido- 
carpus ist also wesentlich versehieden von der der ULE'schen Pflanze. 

Dagegen zeigt die Frucht von Teysnaunzia al/lfrols eine sehr 
weitgehende Ubereinstimmung mit der der ULE'schen Pflanze. Mir 
war diese Frucht bisher nur aus der Beschreibung und Abbildung, 
bekannt. In unseren Sammlungen felilte sie. Eine Anfrage in 
Leiden ergab, dal3 auch dort keine Frucht dieser Pflanze vorhanden 
ist. Herr J. W. GOETHART war aber so liebenswurdig, mich in 
meinen Bemiuhungen, die Frucht kennen zu lernen, zu unterstiutzen, 
und so erhielt ich durch seine Vermittlung von Herrn A. PULLE in 
Utrecht aus dem dortigen Botanischen Museum eine Frucht. Ich 
spreche auch an dieser Stelle beiden Herren dafur meinen ver- 
bindlichsten Dank aus. 

Die mir vorliegende Frucht ist fast kugelrund, etwas abgefIacht, 
21 mm hoch, 27 mm breit. Die Frucht ist apokarp, denn es be- 
finden sich am Grunde derselben die beiden nicht befruchteten 
Karpelle. Reste der Bltitenhuille sind nicht vorhanden. Offenbar 
ist aber die Frucht noch nicht vollstiindig entwickelt, da die Ab- 
bildung in MIQUEL's Annales (vol. IV tab. II) die Frflchte ganz erheblich 
groBer zeigt und MIQUEL ihren Durchmesser auf 4-5 cm angibt. 
Aber gerade dieser jugendliche Zustand der vorliegenden Frucht liit 
recht deutlich die Entstehung der prismatischen Hocker erkennen. 
Was auf der genannten Abbildung nicht zur Darstellung gebracht 
worden ist, das ist an dieser Frucht sehr deutlich zu sehen, naimlich, 
daB jeder Hocker nicht in eine Spitze ausliiuft, sondern oben mit 
einer kleinen abgeflachten Mulde versehen ist, ganz in derselben 
Weise, wie die HWcker der Frucht von Phoiidocarpus und von der 
ULE'schen Pflanze. Am Grunde der Frucht ist die Hockerbildung 
erst in der Bildung begriffen, man sieht daselbst, daB die Epidermis 
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unregelmaBig zerreiBlt, und kann alle Ubergainge bis zu den aus- 
gebildeten Hockern verfolgen. Die flachen Mulden auf der Spitze 
der Hocker sind allein von Epidermis bedeckt. 

Uber die Entstehung der eigenartigen Skulptur gaben junge 
Frtichte von Pholidocar,pus in Alkohol, welche G. VOLKENS in Buiten- 
zorg mit der Bezeichnung P. Thur sammelte, Auskunft1). Anfainglich 
ist die Frucht von einer ganz glatten, glinzenden Epidermis iiber- 
zogen. Diese Epidermis besteht aus wenigen Zellagern kleiner Zellen. 
Unter ihr befindet sich das ziemlich kompliziert gebaute Epikarp, 
das besonders durch zahlreiche, verhailtnism al3ig sehr groJ3e sklerotische 
Elemente, welche in das kleinzellige Grundgewebe eingestreut sind, 
auffallt. Unter dem Epikarp befindet sich ein dickes MIesokarp aus 
sehr.gleichf6rmigen kleinen parenchymatischen Zellen. Die Epidermis 
halt nun in ihrer Entwicklung nicht Schritt mit der Entwicklung 
des Perikarps und Mesokarps. Namentlich das letztere scheint sich 
sehr schnell zu entwickeln und bald eine bedeutende Spannung auf 
das Epikarp und besonders die Epidermis auszuiuben, denn schon 
sehr frilhzeitig bekommt die Epidermis Risse, und zwar zunachst an 
der Querrichtung zur Frucht. Die Risse sind bald kiurzer, bald langer, 
reichen aber nicht um den. ganzen Umfang der Frucht herum. Die 
Risse vertiefen sich bis in das Perikarp, wo aber die erwahnten 
sklerotischen Elemente ein Eindringen in das Mesokarp verhindern. 
Infolge der zunehmenden Spannung treten dann Querrisse, also in 
der Langsrichtung der Frucht, ein, wodurch die Epidermis in un- 
regelmalBige, bald groBere, bald kleinere Felder zerlegt wird. Aber 
diese Felder sind auch noch nicht imstande, die von dem wachsendeln 
Mesokarp ausgeiibte Spannung auszuhalten; sie reiBen wiederum 
erst in der Querrichtung, dann spater in der Langsrichtung der 
Frucht. So entstehen schlieBlich kleine Felder von etwa einem 
Quadratmillimeter Grdtle oder etwas groler oder kleiner. Die Rander 
der Risse kriimmen sich nun etwas aufwarts, so daB die kleinen 
Felder ganz flache Mulden bilden. Wahrend die innerste Schicht 
des Epikarps mit dem Wachstum des Mesokarps Schritt halt, 
wachsen die mehr peripherisch gelegenen Schichten langsamer. So 
sehen wir dab die Seitenwande der Risse sich erst kruimmen, dann 
die oberen Partien mehr und mehr der Horizontale nahern und 

1) Es werden im Botanischen Museum eine ganze ADzahl Friichte mit 
der Bezeichnung Pholidocarpus Ihur Bl. autbewahrt, welche von verschiedenen 
Sammlern heimgebracht wurden, aber alle aus dem Botanischen Garten in 
Buitenzorg stamnien. Diese Friichte gehiiren aber siimtlich zu Ph. macrocarpa 
Becc., Synonym zu Ph Ihu"r Mliq. non B1. Es diirften auch wohl die jungen 
Fruchte zu dieser Art gehoren. 
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Flichen kurzer, abgestutzter Prismen bilden. Was wir schlietlich 
als skulpturierte Oberfliiche der Frucht sehen, besteht zum groBten 
Teile aus Seitenwanden des in zahlreiche Felder gespaltenen Epi- 
karps, wahrend die urspriingliche Epidermis nur in Gestalt der 
kleinen, flachen, glanzenden Mulden auf den einzelnen Feldern vor- 
handen ist. Wir haben in den prismatischen H6ckern der Frucht- 
schale also keine Exkreszenzen zu sehen, sondern ein zerkliiftetes 
Epikarp. 

Wenn mir auch von der ULE'schein Pflanze keine jugendlichen 
Stadien der Friichte vorliegen, so IlBt doch ihr ganzes Aussehen, 
im besonderen die kleine muldenf6rmige, gliinzende Partie auf der 
Spitze jedes H6ckers darauf schlieJ3en, dab hier die Bildung der 
Skulptur der Oberflache der Frucht auf dieselbe Weise zustande ge- 
kommen ist wie bei Pholidocw]pus. Eine genaue Untersuchung der 
Fruchtschale ildt kaum einen Zweifel aufkommen, da8 hier eben- 
falls infolge von Spannungen die Epidermis zerrissen ist, daB die 
Flichen der Hocker die Seitenfhichen der Spalten im Epikarp, die 
muldenfirmigen, gliinzendeni Partien auf der Spitze jedes THckers 
aber die Reste der urspriinglichen Epidermis sind. 

Ich habe mich bisher vergeblich bemiiht, im Pflanzenreiche eine 
gleiche Bildung aufzufinden. AuBerlich den Friichten der ULE'schen 
Pflanze ahnlich sind diejenigen von Liic/zi chinensis. Aber hier sind 
die Hocker gleichf6rmig mit einer Epidermis iuberzogen, also 
Bildungen ganz anderer Art. Die flachen Mulden auf den Spitzen 
der Prismen fehlen. 

rUm festzustellen, ob die Bliten der ULE'schen Pflanze zwitterig 
oder eingeschlechtig waren, suchte ich zwischen Frucht und Bltitenl- 
hulle nach Staminalresten, aber leider ohne Erfoig. Ob einige kleine 
schuppenartige Gebilde, welche sich daselbst vorfanden, Reste von 
abgefallenen fertilen Staubblittern oder von Staminodien sind, Mlot 
sich nicht sagen. Bei dieser Gelegenheit michte ich eine Bemerkung 
BECCIRI'S in Webbia II p. 232 richtigstellen. BECCARI sagt daselbst 
am Schlusse des Gattungscharakters von Acan/horrhiza: ,,In numerosi 
fiori che io ho dissecato mi hanno sempre offerto stami e carpelle 
ben conformate da farmi credere che fossero tutti ermafroditi. Tutti 
avevano i filamenti connati in basso e formanti un tubo intorno alle 
carpelle e nessuno ne ho trovato coi filamenti del tutto liberi, come 
quelli che figura Drude nella tav. 132 II." Gemeint ist hier die Ab- 
bildung auf Tafel 132 des 2. Teiles des 3. Bandes von MARTIUS' 
Flora brasiliensis. Ich habe auch zahlreiche Bltiten von Acanthorrhiza 
untersucht und kann im allgemeinen die Angaben BEcCARI's be- 
statigen. Trotz alledem ist aber die Abbildung DRUDE'S nicht ab- 

4 
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solut falsch. Es befindet sich namlich in unserm Herbar ein Bliiten- 
stand von Acanthorrhiza Warsceewiczii, den iubrigens BECCARI gesehen 
hat, welchen der verstorbene P. HENNINGS im Marz 1888 eingelegt 
hat. Die Bluten dieses Bliutenstandes zeigen, ganz abweichend von 
den Bluten aller ubrigen Bliitenstiinde derselben Pflanze - der 
Botanische Garten besafi von jeher nur ein Exemplar von Acanthorrhiza 
Warscewiczii -, niimlich freie Staubbliitter, deren Filamento in der- 
selben charakteristischen Weise G-formig gekriimmt sind, wie sie 
DRUDE von A. aculeata abbildet. Die Ubereinstimmung ist so 
vollstiindig, daB man glauben konnte, der Zeichner habe Bluten- 
material dieses Bliitenstandes vor sich gehabt. Da der Botanische 
Garten, wie gesagt, nur ein Exemplar von A. Warscewiczii besitzt, 
so Il3t sich mit Sicherheit nur sagen, dab die Filamente bei dieser 
Art meist zu einer Rohre verwachsen sind, daB aber dieselbe Pflanze 
bisweilen auch Bliiten mit freien Filamenten bildet. Da DRUDE freie 
Filamente von A. aculeata abbildet, diese Art ganz sicher aber auch, 
wie ich an Bliitenmaterial einer echten A. aculeata feststellen konnte, 
Bliten mit einem Staminaltubus bildet, so geht daraus hervor, dab 
der Staminaltubus bei Acanthorrhiza kein durchgreifender Charakter 
der Gattung ist. Die wechselnde Ausbildung des Staminalkreises 
laBt die Annahme berechtigt erscheinen, dag die Tubusbildung bei 
Acanthorrhiza ein verhuiltnismiifig erst spat erworbener Charakter ist. 

AuBer mit Acanthorrhiza zeigt die ULE'sche Pflanze mit keiner 
anderen Coryphinee eine niihere verwandtschaftliche Beziehung. 
Von Trithrinax unterscheidet sie sich sofort durch die vielspaltige 
Blattfla.che, den Blattstielquerschnitt und fehlende kegelf6rmige Ein- 
senkung des Integumentes in das Niihrgewebe des Samens, von 
Sabal und Colpozhrinax, welche in der Mittellinie geteilte Blattflachen 
besitzen, durch die fehlende Blattspindel, von Rlapis, welche in 
meehrere Zipfel geteite Blattflaichen besitzt, durch die Teilung in den 
Nahtnerven und die glatten Rander der Blattzipfel, von Rhapidofphyllum 
ebenfalls durch die Teilung in den Nahtnerven, die Blattstie]e und 
vor allem die Fruichte, von Nanniorrhops durch die fehlende Blatt- 
spindel und die Teilung der Blattfliache, von Thrinax und Hemi- 
thrinax durch die Blattflachenteilung und die gleichmaiige Aus- 
bildung des Endosperms, von allen uibrigen durch die wehrlosen 
Blattstiele. 

Obgleich Bluten der ULE'schen Pflanze fehlen und ihre Blatter 
nicht vollstiindig bekannt sind, glaube ich doch nicht zogern zu 
brauchen, in der ULE'schen Pflanze den Typus einer neuen Palmen- 
gattung zu sehen, der ich wegen der Ahnlichkeit der Fruchtschale 
mit einer Schildkrotenschale den Namen Chelyocarpus beilege. 
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Chelyocarpus Dammer gen. nov. - Truncus inermis, annuilatus; 
folia petiolata, flabellata, petiolo inermi sectione transversali rhom- 
boideo, marginibus obtusis, subtus et supra leviter bicanaliculato, 
ligala ventrali triangulata, ligula dorsali breviore, rhachide nulla, 
lamina usque ad basin pluripartita, seginentis elongato-cuneatis, 
apice laciniatis, laciniis subintegris, apice minute bidentatis; inflores- 
centia?; flores'?; fructus apocarpus, globosus, basi perianthio (paulum 
aucto?) suffultus, perianthio connato 4- (an semper'?) lobo, lobis 
coriaceis rotundatis, epicarpio tesselato pseudo-suberoso, ei fructuum 
Eholidocarpi simnillimo, mesocarpio grumoso, endocarpio tenui osseo 
intus testa hyalina brunneo-punctata. Semen liberum, globosum 
rhaphe lata a basi usque ad apicem fere extensa, rhapheos ramis 
paucis latis parum ramosis superficiem seminis leviter cerebriformem 
formantibus, endospermo solido, osseo, e cellulis elongatis, incrassatis, 
multo perforatis, consistente, embryone parvo laterali. 

Ch. Ulei Dainmer n. sp. - Truncus annulatus, inermis, 7-8 cm 
diametro 2-3, rarius ad 5 cm altus. Folia petiolata, flabellata, 
petiolo inermi ad 75 cm longo et longiore, basi 5-7 mm lata, 3 mm 
crasso, apicem versus sensim attenuato, ligula ventrali triangulari 
8 mm longa, 10 mm lata, ligula dorsali triangulari 2 mm longa, 
lamina 35 -45 cm longa, ambitu semiorbiculata, supra viridia, subtus 
albida, rhachide nulla, usque ad basin 7-13-partita. segmentis elon- 
gato-cuneatis 35-45 cm longis, 4-10 cm latis, apice 3-5-fidis, 
laciniis 5-10 cm longis, apice minute bilobis, lobis 1-2 mm longis. 
Fructus globosus 23-25 mm diametro. 

Brasilia: Prov. Amazonas: pr. fluv. Jurua MIiry pr. Belem, 
fruct. mense Septemb. 1901 (ULE!). 
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